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Die Leobener Bevölkerung sollte durch den Pop Up-Stand über

Blackout-Prävention informiert werden © Carina Haring

 ARTIKEL MERKEN

Startseite Steiermark Leoben

Blackout-Prävention in Leoben | Vorbereitet sein, wenn

in der ganzen Stadt das Licht ausgeht

Zum Thema Blackout-Vorsorge gab es am Mittwoch am Leobener Hauptplatz einen Pop Up-Stand, wo Experten des Landes und des

Zivilschutzverbandes Leoben die Bewohner informiert und zur Eigenvorsorge motiviert haben.

Von Carina Haring | 16.15 Uhr, 18. August 2021

Lifte stehen, Handys funktionieren nicht mehr und alles ist schwarz. Ein Blackout

- ein großflächiger, totaler Stromausfall - ist nicht vorhersehbar und kann

jederzeit passieren, weshalb sich das Programm "Klar! Klimawandel- und

Anpassungsmodellregionen" damit beschäftigt, die Bevölkerung mithilfe einer

Reihe an Pop Up-Ständen am Leobener Hauptplatz über Prävention und

Bevorratung bezüglich Notfallsituationen zu informieren, erklärt Kerstin Dohr

von der Landentwicklung Steiermark.

Zusammen mit Niklasdorf, Proleb, St. Stefan und St. Michael, habe sich die Stadt

Leoben dazu entschieden, bei diesem Projekt mitzumachen. "In der ersten Phase

wurden ein Konzept erstellt und bewusstseinsbildende Maßnahmen überlegt.

Zehn von diesen werden nächstes Jahr, in der zweiten Phase, durchgesetzt",

erzählt Dohr.

Kerstin Dohr von der Landesentwicklung Steiermark Foto © Carina Haring

Selbstschutz bei einem Blackout

Beim Pop Up-Stand waren etliche Informationsblätter zu finden, auf denen genau formuliert ist, wie man sich als Privatperson in seinem

Haushalt am besten auf einen Krisenfall vorbereiten kann.

(PRESENDARTICLE.DO)

https://www.kleinezeitung.at/
https://www.kleinezeitung.at/
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/index.do
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/index.do
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/6022496/preSendArticle.do


Das Wichtigste sei, eigene Vorsorgemaßnahmen zu treffen, sich mit Katastrophen auseinanderzusetzen und ein persönliches

Sicherheitskonzept für sich und seine Familie zu erstellen. Zudem soll darauf geachtet werden, dass Lebensmittel und Getränke für sieben

bis 14 Tage jederzeit vorhanden sind - aber auch wichtige Körperpflegeprodukte wie Zahnbürsten und Toilettenpapier sowie technische

Hilfsmittel, zum Beispiel Taschenlampen und Batterien.

Vor allem die Bevölkerung soll angesprochen werden

Besonders wichtig sei es, dass die Bewohnerinnen und Bewohner über die Vorsorge und Bevorratung informiert werden - nicht nur bei einem

Blackout. Es gehe auch um die Anpassung an mögliche Folgen des Klimawandels für den Menschen, meint Dohr. Manche dieser Folgen seien

unvermeidbar - darauf müsse man sich einstellen und jedenfalls dementsprechend vorbereiten.

Außerdem werden durch die verbesserte Prävention der Bevölkerung auch die Einsatzkräfte entlastet, ergänzt Alexander Debeletz,

Einsatzkoordinator der Stadt Leoben und ehrenamtlicher Bezirksleiter des Zivilschutzverbandes. Besonders verwundert sei er über das

Desinteresse der Menschen rund um das Thema Prävention: "Es verlässt sich einfach jeder auf die Einsatzkräfte", so Debeletz.
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Einsatzkräfte entlasten

Auch wenn die Einsatzstellen momentan gut ausgerüstet seien, wisse niemand, wie dies in Zukunft aussehen werde, meint Debeletz. Sollte

es zu einer Notfallsituation, wie zum Beispiel zu einem Blackout, kommen, würden sich die meisten Menschen auf die Einsatzkräfte

verlassen. Allerdings wären diese definitiv weniger belastet, wenn die Bevölkerung wisse, wie sie sich auf eine derartige Extremsituation

vorbereiten kann.
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https://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/6022496/preSendArticle.do


MEHR AUS DER STEIERMARK

MEHR VON DER KLEINEN

”
Vorbereitet sein, wenn es passiert

In Leoben sei bereits ein weiterer Pop Up-Stand für den 15. September geplant, der ähnlich ablaufen soll, wie der am Mittwoch. Allerdings mit

einem anderen Thema: "Selbstschutz bei Hochwasser"

(PRESENDARTICLE.DO)
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